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2. Zur T h e o r i e  der ThermoeZe7ctrbitat; 
vow Er lns t  L e c h e r .  

(Mit kleinen Anderungen mitgeteilt aus den Sitzungsber. der kaiserl. Akad. 
der Wissensch. in Wien. Mathem.-naturw. K1. 116. Abt. 11s. p. 173. 1906.) 

I n  einer fruheren Arbeit l) legte ich in einen Bericht iiber 
eine Messung der Abhangigkeit des Thomsoneffektes einiger 
Metalle von der Temperatur vor. Die dort gegebenen Ver- 
suche sind gewiB noch mit Fehlern behaftet, die sich ver- 
bessern lassen werden. Gleichwohl aber diirfte es vielleicht 
des Interesses wert sein, diese Messungen einer theoretischen 
Betrachtung zu unterziehen. 

Die Kenntnis des Thomsoneffektes ist j a  von groBter 
Wichtigkeit fur die Darstellung thermoelektrischer ProbIeme. 
So meint W.Thomson :  

n I t  appears, that the whole theory of thermoelectric force 
in linear conductors is reduced to a knowledge of the circum- 
stances on which the value of the coefficient A, in the expres- 
sion - A y + B y2  for the heat developed throughout any given 
conductor, depends. E 2, 

Auch sind die folgenden Betrachtungen ganz allgemeiner 
Natur und hiingen nicht von der strengen Richtigkeit der Ver- 
suchsresultate ab. 

Die gefundenen Funktionen 6 geben den Thomsoneffekt 
fur eine bestimmte Temperatur, d. h. die durch den Durch- 
gang eines Coulomb in einer beliebigen Lange eines Drahtes 
aus dem betreffenden Material erzeugte - positive oder nega- 

I) E. L e c h e r ,  Ann. d. Phys. 19. p. 853. 1896; Sitzungsber. d. k. 

2) y bedeutet Stromstidrke. W, T h o m s o n ,  Math. and Phys. Papers 
Akad. d. \%%sensch. in Wien. 114. Abt. I Ia .  p. 1599. 1905. 

I., p. 244. 1882. 
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the  - Warme, wenn das Temperaturgefalle fur diese Lange 
1 O C. betragt. 
fur Eisen 

Diese Funktionen waren: 

of = - [1,860 + 0,02057 t - 0,00005 120 t 7  lO-"-Kal., 
fur Kupfer 

f i r  Silber 
oc = + [3,01 + 0,00562 t ]  g-Kal., 

oa = + [7:363 + 0,00887 11 10-7g-Kal., 

ok = - [4,73 + 0,00610 t - 0,0000240 t 7  lO-'g-Kal. 
fur Konstantan 

I n  einem kleinen Leiterelementchen , dessen Endflachen 
die Temperaturdifferenz d t  besitzen, ist dann die erzeugte 
Warme o d t .  Sind die Temperaturen an den Enden eines 
endlichen Leiterstuckes tl und t i ,  so ist die in diesem Leiter- 

stucke erzeugte Thomsonwiirme gegeben durch + f o dt ,  wobei 

als obere Integralgrenze die Temperatur der Eintrittsstelle des 
Stromes zu setzen ist. Bilden wir dieses Integral f odt ,  so 
erhalten wir aus rneinen Messungen bis auf eine nicht be- 
stimmbare Integrationskonstante in Grammkalorien: 
fur Eisen 

tl 

a 

- [l,860 t + 0,01028 ta - 0,00001 707 t'] lo-', 
fur Kupfer 

fur Silber 

+ [3,01 t + 0,00331 t8] 

+ [7,363 t + 0,004435 t q  lo-', 
fur Konstantan 

= [4,73 t + 0,00305 t2 - 0,0000080 t3] lo-'. 

Diese Kurven sind in Fig. 1 in beliebiger HShe einge- 
zeichnet. Fur irgend ein Material ist dam das bestimmte 

f o dt  gleich der Differenz der Ordinaten fur ta und t l ,  welche 

Differenz die GrOSe des Thomsoneffektes in dem betreffenden 
linearen Zwischenstiick zwischen ts und tl in absolutem MaBe, 

4 

tl 

Annalen der Phydk. IV. Folge. 20. 31 
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in Grammkalorien ma1 ergibt. Diese Warme wird natur- 
lich positiv sein, wenn der Strom in der Richtung von einer 
groBeren zu einer kleineren Ordinate flieBt , hingegen negativ, 
wenn die Stromrichtung die umgekehrte ist. So sehen wir 

Fig. 1. 

a m  der Figur, dab, wenn die Richtung des elektrischen und 
Warmestromes dieselbe ist, wir in Eisen einen negativen, in 
Kupfer einen positiven Wert erhalten. 

I. Konkrete Beispiele. 

Um nun alle Energiemengen, die in einem geschlossenen 
Thermoelemente auftreten, in einem ubersichtlichen Diagramm 
zu vereinigen , betrachten wir irgend eine bestimmte Metall- 
kombination und fuhren samtliche experimentell bestimmten 
Energien ein. Ihre Summe muJ3 naturlich gleich Null sein. 
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1. Eisen-Si lber.  

Denken wir uns ein Thermoelement, das aus einem Eisen- 
und Silberdrahte besteht. Die eine Lotstelle wird auf O o  er- 
halten und die andere Lijtstelle auf t o  erhitzt; dann ist die 
thermoelektrische Kraft dieser Kombination in bekannter Weise 

Fig. 2. 

gegeben durch die Kurve in Fig. 2. 1st die eine Lotstelle auf tl 
und die andere auf fa, so ist die thermoelektrische Kraft ge- 
geben durch die Ordinate von tz weniger der Ordinate von tl ,  
z. B. ua 21, - a, 6,. Ziehen wir die horizontale Tangente, so ist 
die elektromotorische Kraft auch gegeben durch 6 ,  t ,  - 6,  tz , 
d. h. ich kann die Abszissenachse beliebig verschieben. So 
erhalte ich die Kurve .T in den spgteren Diagrammen. 

Die in Fig. 2 gegebene Kurve habe ich bis etwa 300,O 
einer Arbeit von A r t u r  Palme')  entnommen. Es  ist dies die 
letzte Bestimmung dieser Gr06e und scheint mit gro6er Sorg- 
falt durchgefiihrt zu sein. Dtbs Taitsche Diagramm2) gibt 
etwas hohere Werte. Ebenso die Messungen von Bausen-  
w ein3); leider hat aber letzterer eine nicht unwichtige Fehler- 
quelle unterschatzt. Es wurde namlich angenommen, daB ein 
in seinem Porzellanschutzrohre befindliches Pt - PtRh-Thermo- 
element, welches die Temperatur bestimmte, dieselbe Tempe- 
ratur habe, wie die unmittelbar im elektrischen Ofen daneben- 
liegende Xisen-Silberlotstelle, in welcher der Peltiereffekt und 
die thermoelektrische Kraft untersucht wurden. Nun ist aber 
infolge der Warmeleitung des Silberdrahtes die Temperatur 

1) A. Palme,  Wiener Zeitschrift fiir Elektrotechnik. 23. p. 414. 1905. 
2) Vgl. G. Wiedemann,  Lehre von der ElektrizitIit. 2. p. 286. 1894. 
3) E. Bausenwein,  Ann. d. Phys. 15. p. 213. 1904; Sitzungsber. 

31 * 
d. k. Akad. d. Wissensch. in Wien. 113. Abt. IIa. p. 676. 1904. 
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dieser Liitstelle tiefer. Diese Fehlerquelle, uber welche derzeit 
im hiesigen physikalischen Institute gearbeitet wird, ist im 
elektrischen Ofen von H e r a u s  eine uberraschend groSe. Immer- 
hin aber kann man fur die haheren Temperaturen den G a n g  
der Kurven aus den Bausenweinschen Messungen in unge- 
fahrer Weise schatzen, indem man den neutralen Punkt, wo 
die Anderung der elektromotorischen Kraft mit der Temperatur 
gleich 0 wird, ubereinstimmend mit anderen Messungen auf 
240° legt. Dann lauft die Kurve nach Bsusenwein  zunachst 
in ziemlich gerader Richtung weiter. Der Umkehrpunkt des 
Stromes, wenn die eine Lotstelle auf O o  gehalten wird, liegt 
dann aber nicht bei 2 x 240°, sondern tiefer. Es ist also 
entgegen dem Taitschen Diagramm der absteigeade Ast der 
Parabel etwas steiler als der ansteigende, wie dies auch P a l m  e l) 
bemerkt, der diese Temperatur gleichfalls tiefer ansetzt. Ich 
lasse meine Linie in Fig. 2 bei etwa 400° die A c h e  schneiden, 
fuge jedoch hinzu, daB diese Zahl fiir die folgenden Betrach- 
tungen von keiner allzu entscheidenden Bedeutung ist. 

Als Ordinaten dieser Kurve gebe ich nicht Millivolt, 
sondern Grammkalorien ma1 low4. Zu dem Zwecke habe ich 
die in Volt gegebenen elektromotorischen Krafte mit 0,239 
multipliziert und habe so jene Warmemengen erhalten, welche 
durch diese elektromotorischen Krafte d a m  erzeugt werden, 
wenn dieselben ein Coulomb in Bewegung gesetzt haben. Dann 
gelten alle GriiBen in den folgenden Diagrammen fur 1 Coulomb. 

Nun zeichne ich (Fig. 3) die von mir bestimmte Kurve f sdt 
fur Silber; dieselbe ist mit a bezeichnet. Dariiber zeichne 
ich eine zweite Kurve x so, daS die OrdinatendifferenZen der 
Kurven x und a genau gleich sind den Strecken t b  der Fig. 2. 
Und schlieBlich zeichne ich die Kurve f s d t  fur Eisen so, daB 
sie die beiden anderen Kurven in ihrem Beriihrungspunkte 
schneidet; diese letztere Kurve sei mit f bezeichnet. 

Dann miissen die Ordinatendifferenzen der Kurve x und 
der Kurve f den Peltiereffekt von Fe-Ag fur die betreffende 
Temperatur darstellen. 

Um dies zu zeigen, wollen wir unser Beispiel fur einige 
bestimmte Temperaturdifferenzen der beiden Liitstellen durch- 

1) A. Palme,  I. c. p. 414. 
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fiihren. Da wir im folgenden stets mit Ordinatendifferenzen 
zu arbeiten haben, so bezeichnen wir der Abkiirzung wegen 
die Hohendifferenz zwischen zwei Punkten, z. R. einem Punkte 
der Kurve f bei t2 und einem Punkte der Kurve z hei tl mit 
dem Symbol f;, q. Die Einheiten dieser Hohendifferenzen 
sind in Fig. 3 in Grammkalorien ma1 lo-* gegeben. 

n 

Fig. 3. 

a) Unser Thermoelement Fe-Ag arbeite zuerst zwischen 
O o  und looo  C. D a m  AieBt der Strom in die Lotstelle O o  von 
Fe zu Ag, in der Lotstelle 100, von Ag zu Fe. Die wirklich 
beobachteten Wkmemengen sind der Reihe nach die folgenden: 

In  der Lotstelle 0 O findet eine Erwarmung f, zo statt. 
I n  der Lotstelle 100 eine Abkiihlung zloofioo. 
I m  Eisendrahte flieSt der Strom .in der Richtung des 

n 
Warmegefalles, wir haben hier eine Abkuhlung f,,, f,, 

Im Silberdrahte AieBt der Strom gegen das Warmegefalle, 
wir haben hier eine Abkuhlung ao~a,,o. 

Wenn der Strom stationar flieSen 9011, so miissen auch 
alle Temperaturen konstant bleiben, d. h. eine Erwarmung 
durch den Strom bedingt fortgesetzte Warmeabgabe des Systems 

A 

I\ 

A 
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und eine Abkiihlung fortgesetzte Warmeeinnahme. Die ge- 
samte Abgabe von Energie ist also f ,  xo oder f, a, - a, xo. 
Die gesamten Einnahmen von Energie finde ich mit a. ale,, 

miert aofo - alOO xlo0. Es  ist als die Warmeeinnahme um 
n n  
a, zo - alOO xloo groSer als die Warmeabgabe. Dieser Verlust 
an Warmeenergie tritt als elektrische Energie des Thermo- 
elementes auf. 

Wir haben in Fig. 3 Thomsoneffekt und elektromotorische 
Kraft eingezeichnet , wie sie wirkliche Versuche ergaben. Es 
mussen also die Hohendifferenzen .'). dem Peltiereffekt ent- 
sprechen. 

Soviel mir bekannt, ist dieser Wert fur Ag-Fe selbst 
noch nie gemessen worden. J a h n  l) bestimmt die Peltierwarme 
im Eiskalorimeter fur Cu-Fe mit 3,163 und fur Cu-Ag mit 
0,413; danach ware fur Ag-Fe die Differenz dieser Zahlen 
2,750 zu setzen, welcher Wert fur 1 Amp. und 1 Stunde gilt, 
Das ergibt fur 1 Coulomb i',64. Grammkalorien. Meine 
Konstruktion in Fig. 3 ergibt fur O o  etwa 7,3. Qramm- 
kalorien, eine sehr gute Ubereinstimmung. Die Abhangigkeit 
der Peltierwarme von der Temperatur ergibt in ungefahrer 
Annaherung und unter den p. 484 besprochenen Kautelen die 
Arbeit von Bausenwein ,  und danach diirfte die Thomson- 
warme bei looo auf etwa 6,2. Grammkalorien einzu- 
schatzen sein, indes mein Diagramm 5 , 6 .  low4 Grammkulorien 
liefert. Diese Zahlen miifiten gleich sein. Da6 dieselhen nicht 
besser stimmen, hat seinen Grund in erster Reihe wohl darin, 
dal3 die Messungen der verschiedenen Autoren an verschiedenem 
Material vorgenommen wurden. Dies wird sich experimentell 
ohne Zweifel vie1 genauer machen lassen und dann wird sich 
sicher eine bessere Ubereinstimmung ergeben, da j a  hier der 
erste Hauptsatz wohl nur die durchgefuhrte Deutung zuliiBt.2) 

Ob aber die Genauigkeit bei diesen Versuchen mit Ag-Fe 
so weit reichen wird, um iiber die weitere Frage der Art der 
Anwendbarkeit des zweiten Hauptsatzes eine Entscheidung zu 

A 0 -  
A 

I\ I\ n I\ 
~ 1 0 0 f 1 0 0  (oder *lOOfioo - ~lOO~100), f i o o f o  und dies gibt sum- n /\ 

1) H. Jahn, Wied. Ann. 34. p. 755. 1888. 
2) Vgi. dagegen p. 495. Anm. 1. 
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fallen, ist minder gewiD. Diese weitere Entscheidung betrifft 
die Frage, ob die Leitung der Warme und die Leitung der 
Elektrizitat vollstandig voneinander getrennte und unabhangige 
Vorgange sind oder nicht. 1st ersteres der Fall, so konnen 
wir auf die Energieumsatze direkt das Gesetz J d QlT 5 0 an- 
wenden. Wir haben dann, wenn of und oa den Thomsoneffekt 
fur F e  und Ag bedeuten und wenn wir absolute Temperaturen 
einfiihren: 

373 273 

und es ware die Auswertung natiirlich eine sehr einfache, 
aber es sind die Versuche zu wenig genau, um uber die Frage 
zu entscheiden, ob das = oder <-Zeichen zutrifft. Wenn wir 
j ede dieser Summen als Reprasentanten eines umkehrbaren 
Prozesses auffassen, so mu6 obige Gleichung, die noch mit 
der Stromstarke i zu multiplizieren ist, fur jedes positive oder 
negative i Biiltigkeit haben, und das ist nur moglich, wenn 
die Gesamtsumme gleich Null wird. Denn dann muB ja, natiir- 
lich auch der ganze ProzeB ein umkehrbarer sein.’) Ich ver- 
weise hier auf eine analoge Betrachtung bei Konstantan- 
Eisen, p. 495, welche die Moglichkeit einer derartigen Vor- 
stellungsweise zu verneinen scheint. Eines la6t sich aber an 
dem Diagramm leicht zeigen, da6 unser System insofern dem 
zweiten Hauptsatze nicht widerspricht, als die Warmeeinnahme 
zwischen O o  und looo, die Warmeabgabe hingegen nur an der 
kalten Latstelle bei O o  stattfindet. Diesem Brundsatze ware 
widersprochen, wenn die drei Kurven sich nicht in einem 
Punkte schnitten, wie spater p. 490 gezeigt werden wird. 

b) Erhitzen wir nun die zweite Lotstelle iiber den neutralen 
Punkt hinaus, z. B. auf 390° C., indes die erste Lotstelle auf 
O o  gehalten werde. Dann haben wir in der Lotstelle O o  wie 
friiher Warmeabgabe f ,  xo. An der Lotstelle 390, wo der Strom 
van Ag zu Fe flieSt, gleichfalls Warmeabgabe Ao0 .r300. Der 
Thomsoneffekt im Silberdrahte - der Strom flieSt gegen das 

A 

1) Vgl. M. Planck,  Wied. Ann. 36. p. 634. 1889. 
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Warmegefalle - erzeugt Kalte a, a,,,; ebenso im Eisendrahte, 
wo der Strom mit dem Warmegefalle flieBt, f,,,f,. Beide 
Thomsoneffekte bedeuten also Warmeeinnahme. Wir haben 
hier den interessanten Fall, daB in beiden Lotstellen Warme- 
abgabe und nur in den Drahten ,Warmeaufnahme stattfindet. 1) 

Um hier die Summe zu finden, betrachten wir, was rechts 
und links von 240 vor sich geht; links bedeutet nach dem 
eben durchgenommenen Beispiel x, a, den UberschuB der Ein- 
nahme iiber die Ausgabe. In  ganz analoger Weise ergibt sich 
rechts als Warmeabgabe fS3, ,, hingegen als Warmeeinnahme 

f,,, f,,, + aaaO uy0,oder A,, Die Differenz ist hier eine 
Warmeabgabe a , , , ~ ~ , ~ .  Es ergibt sich somit fur den ganzen 
Stromkreis, wenn ich jetzt die beiden Stellen rechts und links 
vom neutralen Punkde vereiae, als UberschuB der Einnahme 
uber die Ausgabe a, x,, - a,,, x,,,. Da diese beiden Werte fast 
gleich sind, so ist auch der Strom sehr schwach: wir sind in 
der Nahe jener Temperatur , wo die Stromrichtung umkehrt. 

c) ErhGhen wir die Temperatur der Lotstelle noch etwas 
n I--.. 

mehr, vielleicht auf 410 C., so wiirde uo 2, - a,,, z410 negativ, 
d. h. es wiirde die Warmeeinnahme kleiner als die Warme- 
ausgabe, was natiirlich unmiiglich ist, und darum kehrt sich 
der Strom auch um, d. h. es sind jetzt alle Thomsoneffekte und 
Peltiereffekte in entgegengesetztem Sinne als fruher zu nehmen. 

d) Aus der Figur ist nun ersichtlich, da6, wenn wir die 
Temperatur der zweiten Lotstelle noch mehr erhohen, der 
Peltiereffekt infolge der eigentiimlichen Kriimmung der Eisen- 
linie zwischen 500 und 600, eine Anomalie zeigen mug, und 
eine solche ist auch wirklich von Bausenwe in  bei hohen 
Temperaturen gefunden worden. Ich hoffe, daB bei genaueren 
Messungen sich eine vollstandige Ubereinstimmung dieser 
merkwiirdigen Kurvenknickungen herausstellen wird. 

A 

n 

n 

n I\ n 

n I---. 

1) Vgl. dagegen z. B. H. v. Helmholtz  (Vorlesungen uber die 
Wiiirme, herausgegeben von F. Richards 1903, p. 263): ,,Der durch 
Temperaturdifferenz der LGtstellen erzeugte Thermostrom bringt durch 
Peltiereffekt Abkiihlung der heaeren, Erwiirmung der kllteren Liitstelie 
bervor." 
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e) Betrachten wir vielleicht der Vollstandigkeit wegen 
noch folgenden Fall. Es  sei die eine Lotstelle auf 300, und 
die zweite etwa auf 400,. Dann ist die Stromrichtung umge- 
kehrt als im Fall a. Wir haben dann im Eisendrahte Er- 

n n 
warmung f,,,f,,, und ebenso im Silberdrahte a,,, a,,, und die 
Peltierwirkung ist in der Lotstelle 300, wo der Strom vom 

Fig. 4. 

Silber zu Eisen geht, entgegengesetzt der bei gewohnlicher 
Temperatur, namlich Erwarmung x,,, Loo, hingegen in der Lot- 
etelle 400 Abkiihlung fS4,,. Das ergibt einen UberschuB der 
Einnahme iiber die Ausgabe von a4,, x4,,, - a,,, x,,,. Auch 
hier findet die Einnahme bei hijherer Temperatur statt als die 
Ausgabe. 

Diese wenigen Beispiele geniigen wohl , urn zu zeigen, 
daB unser Ag-Fe-Diagramm in nllen Fallen den Tatsachen 
entsprioht. 

I\. 

n A 
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Es ist selbstverstandlich, dafi sich die Ag-Linie parallel 
mit sich selbst, z. B. nach abwLrts verschieben laJ3t. Die 
elektromotorische Kraft des Thermoelementes ist in unserem 
Diagramme immer eine Differenz und andert sich nicht, wenn 
ich Minuend und Subtrahend um gleichviel vergro6ere oder 
verkleinere. Das ist auch unmittelbar einleuchtend, da die 
elektromotorische Kraft , wie sie ein Thermoelement liefert, 
stet8 einer Differenz zweier Erafte entspricht, die man einzeln 
bisher noch nicht zu messen vermochte. Hingegen miissen die 
Kurven fiir f und x, deren Ordinatendifferenz den Peltiereffekt 
gibt, in einer bestimmten Hohendifferenz zueinander bleiben. Den 
Peltiereffekt kann man j a  fur jede Lotstelle einzeln bestimmen. 

Ebenso hlitte ich auch umgekehrt die elektromotorische 
Kraft unter die Eisenlinie auftragen konnen wie in Fig. 4, 
wobei oatiirlich alle die Betrachtungen und Resultate bis auf 
selbstverstandliche Anderungen dieselben geblieben wken. 
(Vgl. Fig. 4.) 

Die allgemeinste Darstellungsform findet sich spater in 
Fig. 9, 10 und 11. 

Schlieglich mochte ich noch theoretisch zeiaen, daf3 beim 

Fig. 5. 

neutralen Punkte, den ich bei 240° 
ansetzte, auch der Peltiereffekt sein 
Zeichen wechseln 

Machen wir zuerst die An- 
nahme (Fig. 5) ,  es liege der Null- 
punkt des Peltiereffektes hoher 
(z. B. bei 260 O C.) als das Maximum 
der elektromotorischen Kraft (z. B. 
bei 240° C.). Betrachten wir dann 
unser Thermoelement zwischen den 
Temperaturen 240° und 260O. In 
demselben flieSt der Strom in der 
heiBen Lotstelle bei 260° von Eisen 
zu Silber, also entgegengesetzt als _ _  - 

bei gewohnlichen Temperaturen, wir sind ja  der Annahme 
nach schon jenseits des neutralen Punktes. Der Peltiereffekt 

1) Wie auch schon in Fig. 2. 
2) Ausfuhrlicher E. Lecher, Physik. Zeitschr. 7. p. 34. 1906. 
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ist aber infolge unserer Annahme noch ein solcher wie bei ge- 
wohnlichen Temperaturen, so daB ein Strom, der von F e  zu 
Ag geht, Warme erzeugt. 

Wir erhalten als Resultat in der Lotstelle 240, einen 
Peltiereffekt xzd0 tico als Abkiihlung, d. h. Wkmeeinnahme, in 
der Lijtstelle 260 O ist kein Peltiereffekt vorhanden. Hingegen 
bedeutet der Thomsoneffekt in Eisen f240f260 und in Silber 
n 
a,,, aa4, Erwarmung oder Warmeabgabe, d. h. wir erhielten 
ein System, das bei der tiefen Temperatur Warme einnimmt, 
einen Teil dieser W arme in elektromotorische Kraft verwandelt 
und den Rest bei hoherer Temperatur abgibt, was dem zweiten 
Hauptsatz widerspricht. 

Machen wir hingegen die entgegengesetzte Annahme (vgl. 
Fig. 6), es liege der Nullpunkt der elektromotorischen Kraft 
hoher als der (2. Nullpunkt B. bei 2S0°) des cu 4 
Peltiereffektes (2. B. bei 
200 O). Betrachten wir 
ein Thermoelement zwi- 
schen 200 und 210,. 
Hier ist die Stromrich- 290 

tung die gewohnliche. Fig. 6. 
Sie geht in der heifien 
Lotstelle 210, von Ag zu Fe ,  hingegen ist der Peltiereffekt 
bereits ein umgekehrter. Wir haben dann in der Lotstelle 200 
keinerlei Energieumsatz, in der Lotstelle 210 eine Warme- 
abgabe a ox2lo. I m  Eisendrahte haben wir eine Warmeein- 
nahme f,,, f zoo  und ebenso im Silberdrahte azOO a,,,. Also auch 
hier wurde Warme unter Arbeitsleistung von einem kalteren 
zu einem warmeren Korper ubergehen und dies ist unmoglich. 

2. Kupfer-Eisen. 

/\ 

/' 

110 

n. 

>I I\ 

Ich habe in dem Vortrage, den ich am Naturforschertage 
in Meran gehalten habe,') dieses Beispiel behandelt. Nun ist 
aber der Thomsoneffekt fur Kupfer ein so kleiner, da6 seine 
experimentelle Bestimmung nur sehr angenahert erfolgen kann. 

I) E. Lecher, Physik. Zeitschr. 6. p. 781. 1905; Ber. d. Deutuchen 
Phys. Ges. 3. p. 331. 1905. 
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Es ergab sich auch bei Ausfuhrung des Diagtammes, daB 
der Nullpunkt des Peltiereffektes und der neutrale Punkt der 
Thermokraft nicht zusammenfielen. Und dies ist, wie ich 
gerade eben gezeigt habe, unmijglich. Deshalb habe ich iiber 
diesen Punkt direkte Messungen gemacht. Ich habe nach einer 
ahnlichen Methode wie Bausenwein ,  aber mit vier Lotstellen, 
wodurch der Effekt verdoppelt wurde, jene Temperatur genau 
bestimmt, wo der Peltiereffekt verschwindet. Hier verschwinden 
nun, da j a  der Effekt Null wird, auch alle Fehlerquellen, wie 
Ausstrahlung, h d e r u n g  der spezifischen Warme usw., die 
fur andere Temperaturen die GxoBe des Effektes bei der 
angewandten Methode etwas falschen konnen. Die Tempe- 
ratur der Lotstelle maB ich durch ein direkt eingelotetes 
Konstantan-Eisenelementchen mit sehr dunnen DrBhten. Eine 
Reihe von Versuchen, deren Beschreibung ich mir wohl 
ersparen kann, ergaben als Umkehrpunkt ca. 255O C. Bei 
eben derselben Temperatur fand ich aber auch das Maximum 
der elektromotorischen Kraft desselben Elementes Cu-Fe. Ich 
mochte hinzufiigen, daB die Bestimmung des Nullpunktes des 
Peltiereffektes eine verhaltnism%Big genaue ist, hingegen ist 
es ziemlich schwer, jene Temperatur zu bestimmen, wo das 
Maximum der elektromotorischen Krnft liegt , da die Kurve, 
welche die Abhangigkeit der elektromotorischen Kraft von der 
Temperatur darstellt, im Maximum sehr flach verlauft, l) 

3. K o n s t s n t a n - E i s e n .  

Hier wollen wir das Diagramm ahnlich wie fruher zeichnen, 
nur verkleinere ich die Ordinaten auf den zehnten Teil. Ich 

1) Bei Bestimmung des Nullpunktes des Peltiereffektes schien ee 
mir, als sei diese Temperatur nicht unabhgngig von der Stromstiirke. 
Theoretisch unmijglich wiire dies nicht. So findet sich bei H e l m h o l t z  
(Vorlesungen uber die Theorie der WELrme, herausgegeben von F. R i c  harz ,  
1903, p. 263): ,,Die Erwlrmung durch den Peltiereffekt . . . . . ist wie alle 
umkehrbaren Stromwirkungen der ersten Potenz der Stromstarke J pro- 
portional, solange J nur klein ist, jedenfalls aber nur von ungeraden 
Potenzen von J abhangig, nicht von geraden." Mir schien die Sache so, 
als ob bei starken Striimen durch die Joulewirkung eine Erwtirmung des 
Eisendrahtes und ein steiles Gefllle gegen den Silberdraht hin bei der 
Lbtstelle eintreten musse, und dab diese unmittelbar an dieser Lotstelle 
im Geftille auftretende Thomsonwlrme den Peltiereffekt verkleinere. 
Jedenfalls sind daruber weitere Messungen von Interesse. 
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zeichne zunachst das Jo d t  fur Konstantan (A in Fig. 7). Dann 
zeichne ich eine Kurve x in der Weise, da0 die Ordinaten- 
differenz zwischen k und x in analoger Weise wie fruher die 
elektromotorische Kraft Konstantan - Eisen bestimmt. Der 
Schnittpunkt dieser x- und k-Kurven ist willkiirlich auf 400° 
verlegt, er konnte geradeso irgendwo anders liegen. Die elektro- 
motorische Kraft eines Konstantan- Eisenelementes, dessen Lat- 

27 L 

Fig. 7. 

stellen die Temperaturen tl und tz haben, ist d a m  gegeben 
durch kt,xt, - k,,q, .  Fur Temperaturen uber 400° ist dann 
naturlich statt der Differenz die Summe dieser Strecken zu 
nehmen. Die Abhhgigkeit der elektromotorischen Kraft von 
der Temperatur entnehme ich einer Arbeit von Bausenwein.l) 
Dam habe ich fodt fur Eisen (f in Fig. 7) in solcher Hohe 
zu ziehen, da8 x t f t  dem Peltiereffekt bei dieser Temperatur 
entspricht. Nun kenne ich zwar den absoluten Wert des 

A A 

A 

1) E. Bausenwein, Sitzungsber. d. k. Akad. d. Wissensch. in 
Wien 114. Abt. 28. p. 1625. 1905. 
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Peltiereffektes nicht, denn Bausenwe in  gibt nur die relative 
Abhangigkeit von der Temperatur. Wir konnen aber aus 
seinen Messungen ersehen, daB der Peltiereffekt bei 370, C. 
ungefahr 1,5 ma1 so groB ist wie bei Oo. Ich mu6 also meine 

Linie f so einzeichnen, da6 xsT0 f,,, = 1,s x, f ,  wird. Dann 
ist das Diagramm fertig. Daraus konnte ich auch den abso- 
luten Wert des Peltiereffektes fur jede beliebige Temperatur 
ablesen. Derselbe miiBte fiir O o  ungefahr 7 .  loz3 Gramm- 
kalorien sein. Das wird aber nur eine rohe Annaherung sein, 
richtig nur in der Gro6enordnung. Die Messungen von Bausen-  
wein beriicksichtigen nicht die Anderung der spezifischen 
Warme mit der Temperatur und auch nicht die eventuelle 
Anderung des Warmeverlustes mit der Temperatur. Darum 
ist die Bausenweinsche Linie wahrscheinlich etwas zu fiach. 
Mein Jc d t ist aus denselben Griinden fur Konstantan viel- 
leicht auch etwas zu wenig steil. Diese Fehler wiirden be- 
wirken, da6 obige Zahl 7 zu groB ist und es ist aus dem 
Diagramm leicht zu ersehen, da6 hier geringe Neigungsande- 
rungen der Linien schon sehr ins Gewicht fallen. 

Um ein solches Diagramm zu erhalten, ist es daher immer 
besser, wenn man, wie wir es bei Ag-Fe gemacht haben, die 
Abhangigkeit des Thomsoneffektes und der elektromotorischen 
Kraft von der Temperatur zuerst einzeichnet und dann den 
Peltiereffekt fur irgend eine bestimmte Temperatur seinem 
wirklichen Werte nach zur Herstellung der richtigen Hohen- 

differenz x f benutzt. 
In  dem Diagramm (Fig. 7) ist folgendes sehr interessant. 

Zunachst, daB der Thomsoneffekt gegeniiber dem Peltiereffekt 
sehr wenjg in Betracht kommt. Uberdies ist derselbe in den 
beiden Drahten, die j a  von Stromen in entgegengesetzter 
Richtung durchfiossen werden, entgegengesetzt. Ich habe mich 
also bei der Berechnung in erster Reihe nur um den Peltier- 
effekt zu kiimmern. Und es wird die elektromotorische Kraft 
in erster Reihe bestimmt werden durch die Differenz des Peltier- 
effektes an den beiden Lotstellen. Das f d Q/T mird hier in 
gro6er Anniiherung gegeben sein durch - ?% + 3, wenn nEt 

der Peltiereffekt bei der Temperatur t ist. 

n *. 

A 

TI TP 
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Nehmen wir 20° und 606". fur die beiden L6tstellen, 
so erhalten wir 

fiir T = 293 den Peltiereffekt 12,33, 
,, 11 = 3 .293  den Peltiereffekt 2 . 12,33. 

W ir haben somit : 

< 0. 
JZ!$ _ _ - -  - 12,33 +--=--(--+.) 2.12 ,33  12,33 1 9  

293 3 . 2 9 3  293 1 3  

Sind somit die Messungen von Bsusenwe in  auch nur 
ungefahr richtig, so haben wir keine Spur Ton Umkehrbarkeit, 
d. h. es ist hier die Warmeleitung der Metalle von groBem 
EinfluB auf die elektrischen Vorgange. 

Um dieses Beispiel Eisen-Konstantan mit dem friiheren 
Beispiel Eisen-Silber zu vergleichen, ist das Diagramm aus 
Fig. 3 in obige Figur mit punktierten Linien in richtigem Ver- 
hhltnisse eingezeichnet. Man ersieht die gewaltigen GroBen- 
unterschiede der hier ins Spiel tretenden Energiemengen. 

11. Allgemeine Theorie. 

Wir haben im vorigen Kapitel die einzelnen, beim thermo- 
elektrischen ProzeB auftretenden Energien addiert und ge- 
sehen, daB ihre Summe immer gleich Null war. In den ge- 
gebenen Diagrammen steckt keinerlei Hypothese, sondern nur 
das allgemeine Prinzip der Aquivalenz von Arbeit und Wiirme. 
,,Its agreement with any experimental results is only to be 
looked on as a verification of the accuracy of the experiments, 
and can add nothing to the certainty of the part of theory 
from which it is deduced." l) 

Es mussen also alle Theorien, welche bisher iiber Thermo- 
elektrizitat gegeben wurden, in jenem Teile, der sich nur auf 
den ersten Hauptsatz bezieht, in den eben besprochenen, rein 
energetischen Diagrammen sich wiederfinden. 

Eine beschreibende Darstellung der thermoelektrischen 
Erscheinungen kann nun, wie dies z. B. schon W. Thomson  

1) .W. Thomson,  Math. and phgs. Papera 1. p. 250. 1882. Dabei 
ist aber stillschweigend die Annahme gernacht, dab die innere Energie 
konstant bleibt. Es w&re ja immerhin mtiglich, daB dies aucb hier, wie 
z. B. bei galvanischen Ketten, nicht der Fa11 wgre. Siehe daruber 
A. Searvass i ,  Ann. d. Phps. 17. p. 248. 1905. 
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selbst gemacht hat, so gehalten werden, da6 man auf die 
interessante Frage, wohin der Sitz der elektromotorischen 
Kraft zu verlegen sei, gar nicht eingeht. Die meisten anderen 
Theorien unterscheiden sich aber gerade durch diesbezugliche 
Annahmen; es sind da drei MSglichkeiten vorhanden: Die elek- 
tromotorische Kraft kann entstehen entweder nur in den Liit- 
stellen oder nur in den Warmegefallen der Drahte, oder an  
beiden Stellen. Dementsprechend ergeben sich drei verschie- 
dene Anschauungsweisen, die nun an dem fruher ausfuhrlich 
gegebenen Beispiele Ag-Fe erbrtert werden sollen. 

I. Der Sitz der elektromotorischen Kraft liegt nur in den 
Lotstellen. Diese Vorstellungsweise, welche wohl den Vorzug 
der grb6ten Einfachheit fur sich hat, ist von P lanck l )  genau 
formuliert worden. 

Unter ,,elektromolekularer Energie" versteht M. P l a n c k  
einen Energiebetrag, der jedem Elektrizitatsteilchen zukommt, 
ganz abgesehen von der durch die Wechselwirkungen der 
Elektrizitaten unter sich bedingten elektrostatischen Energie. 
Diese elektromolekulare Energie ist abhangig von der Nntur 
des Leiters und von dessen Temperatur ohne Rucksicht auf 
dessen sonstigen elektrischen Zustand. a) 

Es sei fur das eine Metal1 die elektromolekulare Energie u, 
und fur das andere u,. Dann haben wir an einer Kontakt- 
flache, wenn nab die PeltierwPrme in der Lbtstelle und e,, die 
elektromotorische Kraft daselbst bedeutet, die Gleichung 

ea, + ma, + u, - ub = 0. 
In  der friiheren Figur  entspricht meine Linie J c f d  t genau 

dem u,, hingegen JG, d t  genau dem %. 3, 

Nachfolgende Fig. 8 ist identisch mit der alten Fig. 3; 
nur habe ich die Bezeichnungen entsprechend der P1 anck-  
schen Theorie geiindert. Infolge dieser Ubereinstimmung des 
Diagrammes kijnnen alle im vorigen Kapitel gegebenen Be- 
merkungen durch diese Theorie befriedigt werden. 

1) M. P l a n c k ,  Wied. Ann. 36. p. 624. 1889. 
2) M. P l a n c k ,  1. c. p. 628. Vgl. diesbezuglich Bemerkung p. 502, 

Anm. 1 vorliegender Arbeit. 
3) Nach M. P l a n c k  (1. c. p. 632) ist die ThomsonwBrme d n  ge- 

geben durch i (d uld t) (a t / 8  n) d n und in meiner Zeichnung durch i tr d t .  
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Die allgemeinste Darstellung dieser Auffassung finden wir 
aber in Fig. 9. Hier aind die von mir gemessenen Funk- 
tionen u, und ab in beliebiger Hohe gezeichnet, ferner wurden 

Annalen 

I J  - 
I 4  - I 4  IJ t 

Fig. 8. 

16 

16 a- 

- 

Fig. 9. 
der Physik. IV. Folge. 20. 32 
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zwei Kurven n,, mb so aufgetragen, daB ihre Differenz bei 
jeder Temperatur dem Peltiereffekt entspricht. Dann ist an 
irgend einer Liitstelle der ganze Energieumsatz gegeben durch 

na - mb + ea + eb f ua - % 9 

und im Drahte durch das J d u  innerhalb der Temperatur- 
grenzen der Lotstellen. l) 

11. Betrachten wir unser Beispiel fiir Ag-Fg von jenem 
Standpunkte aus, welchen die Theorie von Kohl rausch2)  an- 

77 L 
Fig. 10. 

nimmt. Nach diesem zieht ein elektrischer Strom Warme mit 
sich und ein Warmestrom Elektrizitat. Die elektromotorische 
Kraft liegt hier gar nicht an den Kontaktstellen, sondern nur 
in den Temperaturgefallen der Drahte. Den mathematischen 
Ausdruck dieser Theorie liefert L. Boltzmann.9)  Fig. 10 ist 

1) M. P l a n c k ,  1. c. p. 635. 
2) F. Kohlrausch,  Pogg. Ann. 166. p. 601. 1875. 
3) L. B o l t z m a n n ,  Sitzungsber. d. k. Akad. d. Wissensch. in Wien 

96. 11. Abt. p. 1258. 1888. 
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mit der Fig. 9 dem Sinne nach bis auf die Bezeichnung iden- 
tisch, welche wir der Abhandlung von Bol tzmann entnehmen 
wollen. Bo l t zmann  nennt m (bez. p fur den zweiten Draht) 
eine Temperaturfunktion, welche . jene Warmemenge darstellt, 
die beim Austritt der Elektrizit'atsmenge Eins avs diesem 
Metalle entwickelt wird. Dann ist m - p die an einer Lot- 
stelle frei werdende Peltierwarme. I) Die frtiheren Linien s, 
und s6 stellen also diese Funktionen m und p dar, da ja die 
jeweilige Ordinatendifferenz dem Peltiereffekt entspricht. Die 
Bnderung der Funktion m giht aber auch lings dea einen 
Drahtes (z. B. Eisen) zwischen t2 und tl AnlaB zu einem 
Energieumsatz J(dm/dt )  d t .  Das ist in unserer friiheren Be- 
zeichnung mt,mv Nun ist aber der hier wirklich beobachtete 
Energieumsatz ein anderer. Er ist in unserem Falle J n d t ,  
wenn wir nach Bo l t zmann  mit n die spezifische Warme 
(Thomsoneffekt c) im Drahte bezeichnen; diese GrijBe ist f&f;,. 
Die Differenz zwischen dem wirklich beobachteten und dem 
durch die Fortfiihrung der Warme bedingten Energieumsatz, 
namlich f n d t - J ( d  m/d t) d t muB also als Elektrizitat auf- 
treten. Nennen wir nun nach Bol tzmann die bei der Tem- 
peraturdifferenz d t auftretende elektromotorische Kraft a d t ,  
so gelangen wir zu der Gleichung n d t  = ( (dmldt)  + a) dt.2) 
Wenn also Warme durch Eisen von hoherer zu tieferer Tem- 
peratur strijmt , so verschwindet ein Teil dieser W arme? weil 
die eigentliche Mitfiihrung der W arme durch die Elektrizitat 
bei tieferer Temperatur groBer ist. Es geht in jedem Punkte 
mehr weg als ankommt; ein weiterer Teil aber verwandelt 
sich aus Warmeenergie in elektrische Energie (oder umgekehrt), 
d. h. in eine Energie, die erst anderswo wieder als Wiirme- 
energie zum Vorschein kommt. 8, 

Es ist also auch hier die Hijhendifferenz mhfiz die elek- 
tromotorische Kraft im Eisendrahte; die analoge Differenz im 
Silberdrahte ist ptz at, 

Wir haben somit genau dieselben SchluSresultate wie nach 
der Planckschen Anscbauung. Dabei ist natiirlich jedes be- 

A 

n 

A 

1) L. Boltemann, 1. c. Gleichung (9). 
2) L. Boltemann, 1. c. p. 1267. 
3) L. Boltemann, 1. c. p. 1270. 

32. 



500 E. Zecher. 

liebige Hinaufschieben der Kurve erlaubt, solange wir nur 
die Ordinatendifferenzen fur den Peltiereffekt konstant erhalten. 
Um diese Willkur auszudrucken, habe ich absichtlich Fig. 10 
nicht, wie ich es hstte tun khnen, genau identisch mit Fig. 9 
gezeichnet. 

III. Selbstverstbdlich gilt ebenso das gleiche Diagramm 
fur eine Vereinigung der beiden Anschauungen, nach welcher 
wir die elektromotorische Kraft sowohl in den Liitstellen, als 
auch in den Temperaturgefallen der Drahte suchen. Diese 
Vorstellung von Clausius wurde meines Wissens zuletzt am 

Fig. 11. 

ausfuhrlichsten von Budde behandelt. l) Fuhren wir die Be- 
zeichnung von Budde ein, so haben wir zuerst (vgl. Fig. ll) 
zwei beliebige Temperaturfunktionen e, und ca zu zeichnen, 
welche ,,spezifische Wkmeenergie der Elektrizit,at(< im Drahte 
a und b genannt wird.a) Der Begriff ,,spezifische Warme- 
energie der Elektrizitat" ist zwar ebenso zu definieren wie 
jener der ,,elektromolekularen Energie" von P lanck ,  darf aber 

1) E. Budde ,  Wied; Ann. 30. p. 665. 1887. 
2) E. Budde ,  p. 684. Die Differenz c, - cb nennt Budde  spater 

p. 690 auch ,,thermisch-elektrische Energiedifferenz". 
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infolge der Art, wie P l a n c k  diese Funktion verwendet, nicht 
mit jener verwechselt werden. I) 

Des ferneren haben wir zwei beliebige Temperatur- 
funktionen qa und y ,  zu bilden (in der Figur nicht gezeichnet), 
welche das ,,Potentialniveau" der Drahte bei den betreffenden 
Temperaturen angeben, Bilden wir nun zwei neue Funktionen, 
welche bestimmt sind durch 

x a =  'a- spa? X b  = c b -  yb 
und welche der Bedingung entsprechen, daB die Ordinaten- 
differenzen von xa und xb den Peltiereffekt fur die betreffenden 
Temperaturen ergeben. Budde  nennt diese Funktionen x 
,,thermoelektrische Kriiftefunktion". a) 

Wir haben dann in der Lotstelle t infolge der Anderung 
von c zu erwarten cq- cat; der Versuch ergibt aber xat- Xbt. 

Wir haben also hier eine Differenz, welche uns fur die elektro- 
motorische Kraft der Lotstelle wie bei P l a n c k  aufzukommen 
hat, niimlich xqc ,  + Xbtcbt. Ebenso ergibt in den Drahten 
(wie bei Koh l rausch -Bo l t zmann)  die Anderung von c 

allein nur cab catl (bez, Cbb Cbtl)) indes der Versuch ergibt fk fh 

(bez. ukuh), und diese Differenzen miissen gleich sein den 
elektromotorischen Kriiften in den Drahten. Da wir auch hier 
die Kurven in vertikaler Richtung beliebig verschieben konnen, 
wenn nur die Differenzen den gegebenen Bedingungen ent- 
sprechen, so konnen wir, wenn nur die die Peltierwarme liefern- 
den Ordinatendifferenzen erhalten bleiben, aus Fig. 11 alle die 
friiheren, einfacheren Figuren gewinnen. 

Es ist somit unmoglich und das ist j a  eigentlich selbst- 
verstiindlich, aus Versuchen mit geschlossenen Thermoelementen 
eine Entscheidung uber den Sitz der elektromotorischen Kraft 
zu gewinnen. 3, Bei dem derzeitigen Stande unserer experi- 

A n 

A A A 

n 

1) Nur fur den Fall, d& man in den Temperaturgefallen keinerlei 
elektromotorische Kraft sieht, also nur vom Standpunkte P l a n c k s  aus 
sind beide Begriffe identisch. 

2) W. Th om son nennt sie ,,thermoelektrische Potentialfunktionen". 
Vgl. E. B u d d e ,  1. c. p. 689. 

3) Fiir die unter 11. und 111. gegebeneri Anschauungen hat dies js 
schon L. B o l t z m a n n  (1. c.) gezeigt. Mein Weg scheint mir etwaa iiber- 
sichtlicher infolge Einfiihrung der gemessenen Funktionen. 
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mentellen Kenntnis ist es reine Geschmackssache, an welchen 
Punkt der Kette wir den Sitz der elektromotorischen Kraft 
verlegen wollen. Ebenso ist es selbstversthdlich, daB man 
auch durch Einfuhrung ton Spekulationen mit Elektronen und 
dergleichen keine Entscheidung wird treffen kijnnen , wie dies 
j a  eigentlich schon der Begrunder der Elektronentheorie in 
Metallen, W. Weber'), gezeigt hat. 

P r a g ,  Phgs. Inst. d. k. k. deutschen Univ. Prag. 

1) W. Weber ,  Pogg. AM. 156. p. 30. 1875. 

(Eingegangen 25. April 1906.) 




